
Unsere Kinder schützen ihre Umwelt 
 

Es liegt der Stiftung The Warriors of Hope sehr am Herzen, Kindern und Jugendlichen das Verständnis für die Umwelt 

nahe zu bringen. So ermutigen wir beispielsweise unsere Mädchen und Jungen, ihre Umgebung sauber zu halten und 

Energie zu sparen oder ermöglichen ihnen mit einem Pflanzbeet in Rumänien und mit einer kleinen Baumschule in Indien 

den Kontakt zur Natur. Damit verbinden wir soziales Engagement mit ökologischem Handeln und zeigen Kindern auf ein-

fache und praxisnahe Weise, wie sie ihre zukünftige Welt lebenswert und umweltgerecht gestalten können.  

 

    
Bild links: Pflanzbeet in Rumänien (Arad)   Bild rechts: Baumschule in Indien (Mumbai)  

 

Ausgangslage: Zwar hat Rumänien hinsichtlich der Verbesserung seiner Umweltstandards in den letzten Jahren einiges unter-

nommen; diesbezüglich besteht aber vor Ort noch ein grosser Nachholbedarf. Auch in Indien sind Massnahmen für eine gesunde 

Umwelt im Gang; riesige Umweltbelastungen wie z.B. Wasser- und Luftverschmutzung gehören auf dem Subkontinent jedoch nach 

wie vor zur traurigen Realität. Darüber hinaus ist das Umweltbewusstsein in beiden Ländern noch längst nicht in der gesamten 

Bevölkerung verankert. Aus diesem Grund ist es uns wichtig, in Rumänien und Indien unsere Kinder und Jugendlichen für ökologi-

sche Anliegen zu sensibilisieren.  

Aktivitäten: Innerhalb der Projekte von The Warriors of Hope führen wir unsere Mädchen und Jungen Schritt für Schritt an Themen 

wie Umwelt-, Natur- und Tierschutz sowie erneuerbare Energien heran. Diese für die Kinder manchmal schwierigen Sachverhalte 

und Zusammenhänge erläutern wir ihnen mit einfachen, für sie verständlichen Lernbeispielen. Ausserdem begeistern wir sie mit 

Ermutigungen im Alltag dafür, zu ihrer Umwelt Sorge zu tragen. Mit einem Pflanzbeet in Rumänien, wo sich Mädchen und Jungen 

liebevoll um ihre Pflanzen kümmern und mit einer kleinen Baumschule in Indien, in der die Kinder Baumsetzlinge pflegen, stärken 

wir praxisorientiert das Umweltbewusstsein unserer Kinder. Zusätzlich vermitteln wir ihnen Achtung und Respekt gegenüber allen 

Lebewesen - auch gegenüber kleinsten Tieren wie zum Beispiel Käfern oder Regenwürmern. 

Wie sich unsere Kinder unter anderem für die Umwelt einsetzen: 

● Keinen Müll in Gewässer oder auf die Strasse werfen 

● Abfälle nicht in der Natur hinterlassen 

● Teilnahme an Umwelt-, Natur- und Tierschutzaktivitäten  

● Sparsamer Umgang mit Dingen des alltäglichen Gebrauchs, z.B. Papier oder Schreibwaren 

● Nach Gebrauch den Wasserhahn richtig zudrehen, damit er nicht tropft 

● Rechtzeitig das Licht ausschalten 

● Respekt gegenüber allen Lebewesen zeigen 

 

 


